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^m 25ereic^e beö großen gefci^ic^rttc^ett ©cfc^e^enö fann

^man s^^^i SSorgdnge )>cn fe^r ^crfcbiebener ^ußerun^

«nterfc^etben» Sinmal ^anbelt eö ftc^ um bte rafc^e perfon*

Itc^e^at» @te ^at etwaö QSlt^atttgeö» Unvorbereitet feiern*

6ar unb ftc^erltc^ bem 3:dter in i^ren weiter ^urürfreid^enben

^Vorbereitungen ni(f)t voßig bewußt entfpringt fte fc^opferifd^

für äffe Sufunft htm Wiüm unb ber Sinftd)t be$ J^elben.

S)aneben aber fte^en nic^t minber bebeutungisvoff, ja fit in

i^rem ^Verläufe überragenb unb hit affgemeine SJewegung

Ui^ttn (Snbe^ beftimmenb, foW^e gefc^ic^tlic^en SSorgdnge, in

benen jtc^ ba^ Zun affer wiberfpiegelt 2(u(|) fte ^aitn nic^t

feiten etwaö ©ewaltfameö an fiä). 2(ber wir fe^en babei,

wie fte ffd^ ^vorbereiten. Oft l^at man fte mit ben großen Sr*

eigniffen in ber @tid)iä}tt ber (Erbrinbe tjerglid^en. 9Bie ftc^

^ier bie ungeheuren Äataflrojj^en in ber 95erfd()iebung ber

geologifci^en @d^ic^ten ^«ttteifl tangfam vorbilben in ber

fliffen, 3<^^r]^unberte unb ^a^rtaufenbe langen 3(rbeit ber

^ää)tt ber SSerwitterung unb ber ©efleinöumbilbung, fo

treten an^ biefegef(l)id^ttid^en95orgdnge niä)t feiten erfl naä)

langer ^Vorbereitung in J?ataflrop^en ^ertvor,

3n biefen ^aütn iff bann felbfi\)erf?dnblic^ nid^t in htm

bunten S5ilb beö Sufammenfiurjeö unb ber plo^lid^en Sort*

entwirflung ta^ SBefen beö SVorgangeö gegeben, t?ielme^r

liegt biefeö in ber ruhigen, ungeflorten unb unbekümmerten

93}ud)t ber ©efamtentfaltung. €$ if? wit iti einer ber großen



Oieanwoaen, in bereu 2BWung n)ol^l baö ^fu^e sundd()fl

tnti} hm «nge^eiitren Stifammenkud^ beö SäJogenfamme^

mit ber 3(ufl6fung einer ^anjen ?H5a(Tern)anb in (Einjelbe^

ftanbteile fliegenben SBafferö defeffelt wirb, wd^renb bod^

bie eigentli(l;e fcewegenbe Mvaft, bie ba^ @^iff anö feiner

Q3a^n Stt)inöt, \)ielme^r in ber Äoloffalfd^vvinännö ber jtt=

fammen^dngenben SBogenmafTe gegeben ift» 3n bem, wa^

wir l^ente fcef^red^en wollen, wollen wir nnö nid^t mit ber

erjlen 3(rt t)on (SreiönijTen befdtjdftigen» Unfere @inne unb

unfere fersen ftnb ;e^t ;ungj!er -^etbentaten t)olI, «nb nur

bie Äunfl beö ©dnger^ unb bie ^eute feltene Äunjl beö

großen gefc^idfjtlid^en Srjd^terö fonnte fte 3^nen fo t)or bie

@inne säubern, t>a^ ikfiö) ber2BirKid^feitannd^erten, @ch
c^en Unternehmend wotten wir un^ i^ier niä)t unterfangen,

unb wir fu^en m^ itxt>a^ anbereö, alö ha^^ wa^ eine fol(J)e

2(rt ber Crjd^lung unö s«ndc^ft bieten würbe, 2Bir (eben

ber würbigen Haltung be^ (Erfolgreichen, unb iä) benfe, ba^

wir ba^ ®(üdf Traben, biefe .^altung einer allgemeinen ge*

f(i()i^tlici()en 25etra(^tung unferer l^eutigen Sage, bie ^on

ben allgemeinen 85orgdngen auöge^t, mit 3\^ä)t entnel^men

ju fonnen,

©er @ef(i^id^tf4)reiber, ber in fpdteren ^dun einmal

hk Sa^rje^nte um ta^ ^a^t 1900 wirb d^arafterifteren

wollen, wirb, wenn er t)on ^6(^ffen uni^erfalgefd^ic^tli^en

©ejtd^töpunften auögel^t, an erfter ©teile wo^l ein ©emdtbe

von ber ungeheuren 3«ttai^me be^ SSerfel^rö unb ber gegen==



fettigen SJejie^ungett bet eirtjelnen 956lfer ter SGBelt «nterein*

anbetr ju entn)eirfett ^aitn. 2Bitr wiffen, bag ^eute biefer aufet^

orbentlid^en ^dtöbe^nung tinfeteö 2Btrtf(^aftö(e6enö in Bietern

ajetrad^t au^ ein ttjettfcftrgeriic^er @inn gefolgt ifl» ©et

Jg)elb biefetr neuen wirtfd^aftlicljen (Entwidftung ifl ber Kauf-

mann, unb bet Kaufmann ifl ber Jg)elb beö Stiebend» ?S}eite

grofe33ejie^ungen,tt)irtf(^aftlid^e@})annungenunb Kampfe,

aber unter ber ^eirtfc^aft beö SGBeltfiriebenö, bieö ift ba^

^btdl beö mobernen 3Birtf(i^aftöle6enö bet Unternehmung,

Unb @ie ade wiffen, wie biefeö 3beal ganj Befonberö Bei hm
SSolfetn beö tt^efWic^en (Europas, nid^t minber aUt in bet

großen ametifanifd;en Otepublif ;enfeit$ hn @ee eine pa^i*

ft jlifij^e it^u gezeitigt ^at, beten S5etbteitung 6ei allem 3Dli§*

fctaudj), ben ^Diplomatie unb bie künftige ^olitif mit i^t ge*

ttiekn ^aben, bennod^ teinen J^etjen^ etfaft n)utbe unb füt

bk ©laubigen feinet (Stfüffung in tm^tv Stifl entgegen^u*

gelten fd^ien,

ZUt neben biefet 95ett)egung weltbutgetlid^et Htt^ bie

feit itwa ttv Wlittt be^ 19, 3al;t^unbettö Uhiut^amct

wutbe, ttoenn fite aud^ in 35eutfd()lanb etfl feit üwa ttn

neunjiget 3a^ten beö zotigen ^ai^t^unbett^ flatfet einfette,

jlanb ^iel dltet unb jle^t noc^ ipeute ici weitem ftdftiget

äntanbtxc: e^ ift bie ^6lfifd()e, ©e^en mt S)cn hmhmu
fd()en SSet^ltniflfen au^, fo ^at nod) hit etfle J^dlfte be^

18. ^(ifyv^nnbtm ba^f waö unfete ^attt unb ©tof^dtet

ölationalbetvugtfein nannten, faum gefannt; nod^ füt einen



ber ötofen 35id;tet unb ®enfet tiefer ^ät tvar eö eine

^eroifd^e @d^n)a^^ett ©eitbem ifi biefeö ötationalfcetvugt*

fein ju bei* au^erorbentUdjen ^o^e, bie eö in betr ©egenwart

erreicht ^at, gepiegen» Sra^en tt)ir unö, tt^arum, fo liegt aU

tieffter ®runb ber (Entwidflung eine g^ofe ?SJanbliiti3 be^

nationalen @eelenle6enö ^or, bie fid) bei ben 936lfern l^ed^«

Per Änltnr immer \t)ieber t^erfolgen ld§t «nb hk barauf

^inanöldnft, bem einzelnen ein wdt l^o^ereö 95ett)uftfein

feinet gnfammenl^angeö mit ben gefd^i4)tli(^en (Elementen

feiner Station fcwie mit ben nationalen Greifen ber i^n u\n^

gebenben lebenbigen Umtt)elt ju t^erlei^en» 21«^ biefer legten

Steaung ^erau^ erfolgt eine ganj anbere ©tedung bt^

&taau^ inm 95olf , al^ fte frühere S^äun gefannt l^aben»

3n ben SSJiittelaltern ber Ovationen unb mlfaä) nod^ 9Ken*

fd()enalter tinb 3<^^^^«nberte barüber ^inauö leben bie 9361^

fer i^ren eigenen natürlichen @ang unb ber &taat erfc^eint

nur aU tMa^ i^nen 3(ufgefe^teö, aU eine Swangöanflalt

5ur Siegelung me^r ber duferen formen i^reö ©afeinö^

Se^n^ftaat unb abfoluter ©taat ftnb in ber beutfd^en Snt*

wirflung ber 2luöbru(f biefer Seiten» S)ann aber, mit htm

tieferen (Ergreifen aller nationalen Sufammen^nge mvt>

ber &ta({t ju bem flaatöburgerlid()en Staate ber ©egen*

tvart, in bem ;eber feine SSertretung fuci^t unb ftnbet,

inbem ;eber mit befiehlt unb mit gel^orci^t, unb &taat unb

SSolf tvaci^fen in (EincJ sufammen» Hn^ biefem Suf^^wmen^

wad^fen, tt)ie mt eö in ber @tid)i^H beö beutfe^en Sin-

]^eitöbett)u§tfein^ beö 19,3a^r^unbert$ fo tt)unberbar beut<



Ud} unb nar^erfotgenfonnen, ergebt ftd^ baraufbie ungeheure

Oewaft beö Dtationatbewu^tfeini^ ber ©egenwart; unb ge*

fleigert tvirb |te noc^ burc^ bie jtatrfen ^ufammenfafTenben

unb innerlid^ ^ewebenben ^vaftt beö neuen 2Birtfd)aft^*

(ebenö, in baö unfer 95oIf t^orne^mlic^ feit ben adfjtjiger 3a^*

ren beö vorigen ^a^r^unbertö eingetreten ift» @o entfielet

6ei um ta^ gefteigette ölationalbewugtfein bet ©egenwart

35etr foeben furj 9ef(if)ilberte95örgang gebort aber feineö*

wegc^ Ho^ ber beutfd^en ©efd)i^te an. Sr ijl etwaö, hm
aU^tmän bie europdifd)e ©efd^ic()te UwtQt^ ja hatüUt in

feinen leiteten 5(u^erungen l^inauögveift felb(? in bU ©e*

fcij)i^te ber l^od^jit^ilifterten aftatifd^en 956lfer, wie er natürlid^

erft red;t hk neue 2Belt ber amerifanifc^en Äoloniabolfer

ergriffen l^at. ^an barf fagen, biefer öiationaliömuö ifl

^eute bie größte feewegenbe i?raft ber gefc^id()tli^en 2Belt

überhaupt. Unb eben tk ©reuel, bk in ben U^tm ^ai^ren

feine Q5ett)egung gefc^dnbet i)ahm^ fei eö in ben SSalfan*

friegen, fei eö in ben i'ungjten fo f(^md^lic(;en unb t^erab*

fc^euenöwerten 9öe^r^erbre(l;en ber belgif^en unb franjS*»

ftf^en 95e^6lferung, seigen, ii^ su weldjem faflwal^nttji^igen

©rabe bie nationaliftif^e ®eu)egung bie 956lfer (Europas

unb ber (Erbe er^i^t l^at.

fragen mt aber, wie eö benn eben ju biefer flarfen

Überreizung ber 5iKenfd()^eit gefommen ift, fo werben wir

auf eine merfwürbige S5erquicfung beö ölational^ unb be^

foömopolitif(]()en ©ebanfenö ^on 95oW unb ^on 2D?enfd()*

l^eit ^erwiefen. Sie ^ro^j^eten beö Sriebenö fd^auten wo^l



fe^nf«cij)tö^ctt md) einet Seit am, in ber tu einselnen großen

^blht beö Srbfeaßö, ;ebeö im 95ereid^ feiner Zäti^hit auf

bk TCn^übnng feiner feefonberen ^Segabung ^emiefen, neben^

einanber fte^en fofften, um in ftriebtic^em SBettbewerb bai^

©efamtibeal menfd^lid^eir (Enttt)idf(nnö ju fotrbern» 3C6er

bie furchtbare @eäenn)art l^at nur ju fe^r öele^rt, wie fern

bie 95ertt)irKic^un9 biefe^ ©ebanfenö no^ liegt» ?SBa$ wir

vor unö feigen, ijt eine ganj anbere Srfd^einung ; nic^t arbeite*

teilig wollen bk einzelnen großen 956lfer ber (Erbe neben*

einanber fte^en, fonbern H^ giel eineö ;eben einzelnen ifl,

bie mitftrebenben Ovationen ju be^errfc^en, unb auö bem

S)ur(i()einanber ber einzelnen nationalen 95ejlrebungen tritt

mä}t fo fe^r ba^ Q5ilb frieblic^en 3(uötaufc^eö aU gegneri*

fdjen Jg)errf^aft^anfpru(i()ö ^ervor, "^abti fonnen bie ^eute

lebenben Stationen an uralte volfif^e 3beale, ja an ur^eit-

lic^e ©efü^le Idnafl entfc^wunbener "^a^t^nnbmt anfnü})*

fen* 3ebeö eble93olf niebereri?ultur, ba^ nur einen geringen

^orijont feineö gefc|)i(^tli(^en unb feinet rdumlid^en Sebenö

beft^t, ^It ft^ für ba^ einzig menfd^li^e, ba^ auöerwd^lte,

unb aße anberen 956lfer für 2S)tenfc|)en ^xmim klaffe, für

95arbaren, (Stwaö t)on biefem ©efü^le begleitet bann eben

bk ebelflen Slationen in btm §ortgang i^rer Sntwicf'lung,

unb ber®ebanfe be$3(ui^erwd^ltfetn^ in irgenbwelcher Sorm

fd^iebt ft^ leicht bem j^rimitiven @tolje unter» Zu^ allebem

erwadfjfen bann 2Cnfprud^e, bk ftd^ nid^t feiten mit uralt

^eiligen ©efü^len ber Dveligion s>cvtnü)i>fm unb einen unter*

fien feelif(l)en 9]d^rboben bilben, auö bem ba^ ganse ©ein



iinb SCBoöen beö einjelnen ^olH^mo^m feine Syia^ruttg

jie^t (£ö ift tk feeltf^e ©runblage beö Stigldnbetö, ttt in

t>{efem Swfammen^ana mit wenigen &ä%tn tnth 9efd)ilt)ert

ij?» Str glaubt an bie 95cr^erbeflimm«ng feinet 93olfe^ jur

SBelt^ertfc^aft, er ^aU fiä) nii}t Uo^ für berufen, fonbern

für au^erwd^lt, unb eö ij? für i^n feine ^eud^elei, tvenn

er auö einem ©efü^t ^anbelt, ba^ ade anberen t)on ber

^ö^flen *^6^e menf4)U^en ©afeinö am^^lk^t (E^ ifl ein

für bie anberen t^odig unertrdgtid^eö ©efü^l, unb mt bür^

fen fagen, ha§ hit 2öelt nic^t ru^ig n)erben wirb, e^e nid^t

biefeö ©efü^l mit @tum>)f unb @tiel ^ugunjlen einer fee^

f^eibeneren 2(uffaffung befeitigt ift. 3(ber wir bürfen ni^t

tjerfennen, §ranfrei(^ ^at feit ^a^r^unberten d^nlic^e, nur

etwaö liebenöwürbiger formulierte '-Hniptüä)t auf eine ^np
rung ber 5SKenf(^^eit geltenb gemacht, unb wir felbj!, ftnb

wir nici^t eben in hm beiben legten SÖtenfd^enaltern, wenn

nid^t gar fd^on feit Um 3Cuögange beö 18. ^a^rlpunbertö,

erfl leife unb bann immer jldrfer in t>ic Smpftnbung ipinein*

gewac^fen, ha^ anä) wir minbepenö ju tm m^cxtoa^lun

S56lfern gel^oren, wenn niä)t barüber ^inau^ aU einzig

grwd^lte haftt^uxl

(g$ ijl ni^t ju \jerfennen: ta^ pajiftjtifc^e 3beal ^on

ber Sinen in fidfy frieblid^ geeinten SÖlenfc^^eit, auf bereu

ru^igeö ®lütf atmenben ©efflben bie einzelnen 936lfer in

freunbfd^aftlid^er 2Cnerfennung i^reö jeweils befonberen

Sffierteö an ber Sorberung ber 5D?enfc^^eit ju immer l^o^eren



3bealen atUittn: e$ ift noc^ feineötvegö bei* (Erfüüung nal^e»

S>ie äe^enfeitige, burdj) baö moberne 95erfe^r^tt)efen na^t-

gelegte «nb reigenb rafc^ tJoDjogene^fnnd^eruttg l^at sundd^ft

ju einem (?rge6ntö gan^ anberer^Crt gefül^rt: gerabe bie ebel-

ften 956lfet ftrefcen btnx^id betr Jperffd)aft über alle anbeten

ju unb /agen i^m nad) Hö jum 3Biöen gegenfeittgeir 93er*

nic^tung» Unb bteö ifl betr le^te ^n^alt beö unge^euerlid^cn

gegen «nö entfac()tenÄnegeö, ba§ man einen ;üngflen Sieben*

buhlet* anf biefen ^faben befeitigen mü^ betr naä) ber jliöen

ober laut vorgetragenen 2(nfd;a«ung ber 2D?itPrebenben viel*

(eid)t eine erfte 2(ueft(^t l^at, ftc^ bem ^kU erfolgrei^ ju

ttd^ern»

S)ie tventgen 2öod()en beö Äriegeö aber l^aben geleiert,

H% neben ben «ngei^eueren Ärdften von 95olf nnb SSJlenfd^*

^eit mit ber 2öu^t ber in i^nen fd()lnmmernben ©egenfdge

mö) no(j() anbere SOtdc^te am 2Berfe finb, beren (Einfd^d^nng

bic^^er ni4)t fo ftarf l^ervortrat unb bie fiä) ;e^t, in bem @e*

famtverlauf eben ber ;ungjien (Ereigniffe, erft in ben 95orber*

grunb brdngen» 3<^ m6d)te fie Kultur unb Staffe nennen»

gurren tvir un$ sundd^ft bie ^atfac^en vor»

?S3ir l^aben s««ddS)ft ha^ SWerftvürbige erlebt, H% im

93ereid() ber germanifd;en ivultur affeö 95olf in 3«tteigung

jur beutfd()en ©ad^e ju ftnben ijt. SOlan bead^te tvo^l, tvie

gefpannt manchmal ba^ SSerl^dltniö ber @(|)tt)eij, nid^t min*

ber ba^jenige ^ottanbö ober 3)dnemarf^ ober SJ^ortvegencJ

sum ©eutfd^en S\üd)t ju fein fdfjien» ^eute ift all bit^ in

ber offentlidfjen 2D?einung vielfad^ vergeben, ha^ Q5tut



fci^Wgt bmä). SSte merftt)utbig anä) in btefer QSesie^uttg

t>te t)et*f4)iet)ette 2Crt in ber QSel^anMutig «nfere^ 35«r(]^*

mat:fci{)e0 tiad^ Sranfretd^ in Sujt^emfeurg «nb 35elgiett: in

JujremBnrg bie 9ermanifd;e ©rnnblage unb ein vn^i^tt

85eriauf, in bem tvaffonifdjen QSelgien, ba^ tt)ir jnerjl

betreten mußten, tk fc^limmpen ©emein^eiten eine^ SSolfö*

friegö. 2(fefeitö fielet nnt (Englanb, aber man tveif, t)on

welchem nid^t me^r rein germanif^jen, fonbern t^ielme^r fd-

tifd^en ®eift, «nb foweit germanifc^, t)on welci^en 93erfattö*

momenten el^emalö reicher Äultnr bk Sentrale beö britifc|)en

3öe(treic^$ erfaßt ij?^ (Eben ^on biefem ©tanbpnnft ergibt

<td^ aber s« ben SSeoba^tnngen über ha^ ©ermanentnm in

Snropa ein ^od^jl tvic^tiger Swfa^» S^ i|l gewiß jntjiel ge-

fagt/ wenn man fd;on l^ier nnb ha i>on einer Überflügelung

berÄuItnr beö ^fngelfad^fentnmö inSnglanb bnrc^ hie /nnge

Mnitnx ber werbenben norbamerifanifd^en Station gefproc^en

l^at» ©aß aber für tit tndli^i)t Änltnr bie Süße berer,

tit i^r nachfolgen unb |te be^errfd^en werben, ^or ber Züv

jle^en, laßt ftd^ ebenfowenig leugnen» SSKan muß biefen

Sufammeni^ang bebenFen, wenn man t>it auffattenbe &\)n\'

pat^ie ^erfle^en wiü^ mit ber wenigfienö biöl^er bie große

9ve>)ublif jenfeitö beö 3(tlantifd^en Ojeanö bie ©efd^icfe

unfereö SSolfeö in ben legten 2Bo4)en begleitet ^at Unb eö

eröffnet ftd^ t)on ^ier auö ein ^iel weiterer Äreiö beö für

unfer S5olf maßgebenben Ovaffetumö» SSe^eid^nen wir hit

S56lfer, hie in ben ©renken (Euroj^a^ ^eute mit i^ren @t;m*

pat^m SU unö flehen, furjweg aU ©ermanen, fo ma^t fiä}



baxüUv ^inau^ in htm ammtam^ä)m ©efü^l ein neuer

Svaffebeötiff geltenb, füir ben bie Ummtamt anä) in htm

9Bort ^entontömuci Idngft einen Zmhmä ge^rd^t ^aben;

unb im froren ©enuffe biefer außerorbentlid^en, nocf) nie in

biefem @mht hervorgetretenen öieuHlbnng burfen wir mit

Zni^na^mt (Snglanbö, beffen an3elfd(i()f(f(i)er St^arafter in

biefem 3Cngen6licf gefd^rbet erfd)eint, bie lefeenbige gufunft

einer teutonif^^germanifd^en Dvaffe t^erfünben»

3n weld^kmerfenötvertemSegenfa^ erfd()eint ^ierju baö

Stomanentnm» S^^anfrei^ fte^t fi^^ xt>tnn wir von htn 2Ba^

Ionen 25elgien$ abfegen, innerhalb beö 85ereici^ö feiner Ovaflfe

vereinfamt, nnb fo ri^tig eö ifl, ba§ Portugal nnb ©j^anien

faft nic^t^ mel^r atö \>ttUppu ©omdnen engUfc^er ^tvt^d)aft

ftnb, fo ^at jt(^ biö ;e^t wenigflenö gezeigt, baf anc^ bei

ben Italienern bie Ovaffegefü^le nic^t jlarf genug waren,

um hit ftaatlid^en ^fnforberungen unb hit \>Mti^ä)t (Einft(jf)t

ju überPuaeln»

S)ie merfwürbigjten (Erfd^einungen aber in gewiffem

@inne ober hit wenigflen^ für unö 35eutf(^e überrafc^enbften

^at in htn legten Sffio^en hit Sntwicftung beö Slawentum^

^tUa(i)t. @tm^ ijl ber ^anftawi^muö eine ii^ auf einen

gewilTen ®rab Idc^erlic^e unb gefc^id^tlic^ feineöwegö wtit

jururfgreifenbe Äraft» S3or l^unbert Sauren führte ber

^anffawi^mu^ nur in htn M)>ftn einiger ^rofefforen ein

bef(^rdnfteö ©afein, unb felbft in bem ^auptrevotutionö-

12



ja^vi beö ^erflofT^nen ^a^tr^unbem, 1848, tt)«rbe er

faum fc^ott mit Sntfc^teben^ett ^etrfünbet. 3m ©runbe

ijl er immer ni^t^ gemefen aB eine SSHaöfe für bie 2Belt*

^errfci^aftöanfprüd()e gettDiffer bünner rufftf^er ©efettf^aftö*

f(^i(]()ten, bie ftc^ lange Seit l^inbnrc^ faft anöfc^ließlic^ an

bem falfd^en SSerfldnbni^ gewiffer Äulturibeale beö euro*

^)dif4)en 2Bef!enc5, in^befonbere granfreid^c^, beranfrf)t l^at«*

ten» 2fffein tro^bem l^aben t>k U^tm SSKenfd^enalter fe^en

muffen, tt)ie ber panflawiflifd^e ©ebanfe immer me^r 95o*

ben gewann nnb £Rn§lanb auf i^n ^in einen nur in ge*

ringem ©rabe k^weifelten ünipm^ auf bie ©efamtfü^rung

ber flawifd^en ?S3elt entwirfelte» S)a ijl eö benn fe^r auf«

fattenb unb fafl gegen bie Srit)artung gewefen, s« fe^en,

tt)ie mit ber Prüfung ber Stieren, bie unter Un bro^en*

ben Äriegöereigniffen feit 3(uögang beö tjorigen 5XRönatö

eintrat, bie ftatvifc^e 2BeIt au^eri^alb ber rufftfd{)en ftdf) i^reö

©egenfa^eö Sum CRuffentum biö ju bem ©rabe kwuft ge*

Würben ift, ba^ fte jtcij), in ber Hoffnung einer me^r auto*

nomen Äonjlituierung, ganj unkbingt, mm barf fagen,
e

inftinftit) tm Sahnen Oflerreid^ö unterjlettt ^u ^ragt

man, welc^eö bie inneren i?rdfte biefer überaus merfwürbi*

gen 35ett)egung, bie ^(i)Wtvliä) irgenb ;emanb in biefer @tdrfe

würbe l^afcen ^orauöfagen fonnen, gewefen feien, fo wirb

man mim btn ©egenfd^en gegen ba^ mongolifc^^tatarifc^

inftjierte Ovu§lanb bo^ t)or aDem an tk 2Birfung alter

Äultureinfluffe gemannt. 2Bir ©eutf^e inöbefonbere bürfen

in biefem 3«fammenl^ang ni(^t t)ergefi'en, ba^ bie wefHic^en
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@(att)ett Zva^a a\Ht lateinifc^etr Äultur jtnb «nt> bag jte

bcmentfpredjenb bie Srjte]^un9öfd)trffale mit burd^gemad^t

r^akn, tt)etd)e ben Stationen bei$ alte« romifdjen Äaifer*

boben^ juteil n^utben» Sbcn mir 35eutf(i()e n)erben une in

biefem für itnö in fo vieler ^Sesie^ung njid^tigen Sufammen*

(^ange gern erinnern, ba§ bie 3:fc^ed^en, afferbingö unter

bentfd^er Su^rung, f4)on im 14* ^a^r^nnbert eine 6etrdd)t-

lid)e Svenaiffctnce erlebt l^aben, bk in ber ^erfon \)ön ^uö

in ;d^em Srlof^en jufammenbrad^« Unb anc^ bie polnifdje

Svenaiffanee i|^ felfeftdnbig unb ^Idnjenb neben ber beutfdf)en

entmicfelt gewefen» 2Baö aber hit fubffawifc^en 956tfer

angebt, fo wirb jeber, ber bit ©ejiabegegenben ber ofl^

liefen Ztvia bereifl ^t^ wiflen, biö ju weld^em ©rabe

in i^nen bie Sintvirfun^en ber ^enesianifd;en Dvenaiffanee

aufgenommen tvorben ftnb» <Scit biefen SDlomenten alfo

unb jwar fpdteflenö mit i^nen tritt ba^ wefttic^e Slawentum

in btn 93erei* ber affgemeinen europdifc^en Kultur, wenn

eö mi) rid^tig ij?, ba^ e$ in biefen Q5ereid; l;inein ^orne^m==

ii^ bnv^ germanifd^e unb swar beutfd^e ^ilfe geführt würbe;

eine ^ilfe, ber eö and) ^eute in manö^tn fünften ncä}

niä)t wirb entraten fonnen»

SSergegenwdrtigt man jtdf) biefe i?onjlelIation, fo er*

fd^eint ber i^eutige i?rieg, ber ja augenblicflid^ afferbingö

tjornel^mlid^ gegen Sranfreid^ unb Snglanb geführt wirb,

bod^ im 5Sereid() bt^ allgemeinen SSerlaufö ber euro})difdf)en

@efd^id()te aU tin U%ux Äam^f be$ ©ermanentumö unb be$

tateinifd^en@lawentumö gegen bie einbringenbe offline 35ar*
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6atei, «nb eine einzige ^vabc £inte fü^tt ^on ben ildm^fen

^egen ^tintien «nb SSWagi^aren «nb ZütUn hU j« ben ftc^

foefcen entfaltenben Sret^niffett bet ©egenwart, So tjl bec

Sufammenl^ang, ber Ojlerteid^ fd()Ott ^eute unb gett)i§ nod^

mc^r für bte mä)^c 3«f«ttft feine eigentumli^e ©teßnng

in ben fdfjwetren kämpfen, bie i^m nid;t erfpatrt fein werben,

gifct unb gefcen wirb; e$ i|i bie fu^renbe 59ta(^t im i?am^)fe

gegen bie türfifc^e S^^^^Pi^« gewefen, nnb eö fnüpft an

feine e^rwnrbigflen «nb erf^abenften (Erinnerungen an, wenn

eö gegen bit EKuffen s>om £eber ^ielpt»

2Bie aber fte^f? bu, mein beutf^eö SSolf, in all ben

aSerdnberungen, s>cn benen bi^^er mit fü^lem SSerjtanbe tit

£Rebe gewefen iji? ^ajl bu bic^ wurbig erzeigt, in bem

blutigen Oveigen ber SSolfer, beffen Zan^ )e^t beginnt, eine

ber erjten, wenn nid^t bie erjle Sxoüc ju übernehmen? @inb

beine 5S}eltanfprü(i^e bere^tigt? ©arfft bn biä) be^ l^o^en

@inne$ rühmen unb ber jittUd^en ©ewatt über tiä), bk bir

allein ben 3(nfprnd^ auf eine groge @te(lung in ber 3Belt

gewd^rleiflen fonnen? 95ifl bu wirHic^ ba^ eble S3olf, ba^

t)orwdrtöfJreben barf in bem froren ©tauben, ba^ an i^m

nö(i() einmal bu 9Belt genefen werbe? Surfen ftc^ beine

^beale, bk ja gewi^ niemals ganj 2Birni(j()feit werben fon*

neu, U^ ^u fo l^o^en ©ebanfen jlrecfen unb batnit bi^ ju

t^oßem, wenn ni(i()t überlegenem Sbenbürtigfeitögefü^t gegen«

über Sebermann, wo er anä) wo^ne?

9lun, @ie alle, wk @ie ^ier ft^en unb ftei^en, @ie jtnb
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Imn Seu^niö übet tiefe Sragen krufe«, 35ie otogen ^ru-

fungöftuttben unfei*e^95olfeö, fte ^aUn in ben legten 2Bod()ett

öefdj^ta^en, unb wa^ tvir ^or unö gefeiten l^aben mit unfeten

2(iigen iittb gefüllt ^aUn mit unferen ©innen, H^ gibt

Seugniö unferem ®eijl, H^ bieölation ^t^i)iät ifl ju allem,

tt)acJ gro§ unb ^cä) if? in biefer 58Jelt S)ie$ ift bie feft-

fle^enbe Srrnngenf^aft biefer 3:a9e» @ie fann ^on ben

tafeln ber ©efd^id^te unfeteö 95olfe^ niemals t)erfd;tt)inben,

«nb jte Hlbet ha^ fe^were ©ewid^t, ta^ wit auf bie SÖJag*

f^ale beö fd{)tt)anfenben Äam^feö su legen Uu(i}tiQt ftnb

ju unferen ©unften»

?S}er aber wollte in föl(i()en Seiten nid^t atteö baran geben

ein 35e«tfd^er ju fein? 5H3o^in wir blirfen auf weitftd^tig

unb fitttlid^ l^od^ftei^enbe ölaturen in bem SJeteic^ bec l^et^or*

tagenben '^änntt anberer 3Rationen, H erfaßten mt ^on

^Äugerungen eineö thUn ^tibt^ unb fc^metfen ben ftillen ©e-

banfen büt^: „9Bdre mein 95olf wie biefeö/' Saffen @ie

unö biefe ©tunben unt)erge§ti(i() fein: möge unfetr S5atetr*

lanb im ©lanje i^reö ©lürfeö bluten immerbar.

Die aSctfammlung fdttt mit bem ^Ibfingen »on „X^eutfc^Ianb, X)eutfc^:

lanb über %üe^" ein.
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